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Glutarsäure und Phioriziudiabetes.
Nachträgliche Bemerkungen zu meiner Arbeit.

Von Dr. G. G. Wilenko in Karlsbad.
In No. 37 dieser Wocheuschrift diskutieren Baer und Blum

die Ergebnisse meiner Versuche 1) und kommen zu dem Schluß, daß
die Glutarsäure einen spezifisch hemmenden Einfluß auf die Zucker-
bildung aus Nichtkohlehydratsubstanzen beim Phlorizindiabetes der
Hunde besitzt. Ich werde zu zeigen versuchen, daß die Verfasser
meine Einwände gegen diese Behauptung nicht im mindesten ent-
kräftet haben. Erstens habe ich hervorgehoben, daß selbst in den
Versuchen von Baer und Blum nicht immer (und gerade in den
Hauptversucben) die Herabsetzung des Zuckers mit der des Stick-
stoffs parallel geht. Dieser Einwand bleibt aufrecht, denn die Er-
klärung der Verfasser - das sei durch die Kleinheit der Glykosurie
verursacht - ist nicht haltbar angesichts folgender, Versuchsproto-
kollen von Baer und Blum entnommener Tabelle.

1) Diese Wochenschrift No. 32.
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Versuch XXIX Versuch XXVII

Zucker Stickstoff Bemerkungen Zucker Stickstoff

Dritter Tag . . 9,04 3,51 7.35 5,42
Vierter Tag . . 1,35 2,17 Olutarsilure 0 5,46

Diese Zahlen sprechen für sich. Es muß noch gesagt werden,
daß die Autoren die Wirkung der Glutarsäure auf glykogenfrei
gemachte Hunde mit geringer Glykosurie als Experimentum
crucis ansehen.

Der 'zweite Einwand war das Fehlen der Glutarsäurewirkung
bei meinen Hunden, die zwar gefüttert wurden, aber doch ihren
Zuckerbedarf, wenigstens zum größten Teil, aus Nichtkohlehydrat-
substanzen bilden mußten. Bei den hungernden Hunden von Baer
und B lu m war die Glutarsäurewirkung unter sonst gleichen Be-
dingungen nicht zu verkennen. Ich folgerte daraus, daß dem
Hungerzustande auch eine wichtige Rolle beim Zustandekommen
der Glutarsäurewirkung zuzuschreiben ist. Die Verfasser gehen auf
diesen Punkt nicht näher ein.

Was endlich nun meine Kaninchenversuche betrifft, so muß
zugegeben werden, daß die Stoffwechselunterschiede zwischen Ka-
ninchen und Hunden groß genug sind, um die Erfahrungen bei
einer Tierart nicht ohne weiteres auf die andere übertragen zu
lassen.

Weitere Versuche, liber die ich demnächst zu berichten ge-
denke, werden ebenso wie die in Aussicht gestellten Mitteilungen
von Baer tirad Blum selbst hoffentlich zur Klärung der noch strei-
tigen Punkte beitragen. Jedenfalls aber bleibe ich bei meiner An-
sieht stehen, daß die bisherigen Versuche nicht zugunsten der
Theorie von Baer und Blum sprechen.
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